Kirchenkritik als Antikirchenhetze
Andreas Unterberger1 ist ein strengkatholischer Journalist. Er kennt die ganze katholische Wahrheit. Allerdings ist
diese Wahrheit manchmal etwas von der Wirklichkeit abgehoben. Was wieder einmal dazu fÄhrt, solch strengkatholische AusfÄhrungen sÅkular zu kommentieren.

Die Kirche braucht eine Mutinjektion
Kath.net vom 11. April 2012 - Warum tritt die Kirche der Antikirchenhetze nicht auch selbst ein wenig
energischer entgegen? Von Andreas Unterberger.
Bisweilen muss man die Kirche in Schutz nehmen. Besonders dann, wenn man sie auch oft tadelt. Denn die vor
allem im gr€nen Umfeld lancierten Attacken auf die Kirche sind nicht mehr nur ein•ugig, sondern schon geradezu
blindw€tig. Was doppelt erstaunt, bet•tigen sich doch manche Kirchenfunktion•re (nicht die Bisch‚fe, nicht die
Gl•ubigen, aber die angestellten Laien) als vehemente Vork•mpfer der Gr€nen.
Da betreibt etwa die gr€ne Abgeordnete Daniela Musiol seit l•ngerem eine heftige Kampagne gegen das Konkordat und gegen angebliche Privilegien der Kirche. Die Gr€nen attackieren auch heftig, dass die steuerliche Absetzung des Kirchenbeitrages den Staat allj•hrlich 120 Millionen Euro kosten.
Interessanterweise gibt es aber €berhaupt keine Wortmeldung der Gr€nen, geschweige denn eine kritische, zu der
Tatsache, dass auch ihre zahllosen Vorfeldorganisationen von den radikalen Tiersch€tzern bis zu Greenpeace genauso von der steuerlichen Absetzbarkeit profitieren.
Sie interessieren sich auch nicht daf€r, dass der Steuerzahler auf gleichem Weg den Gewerkschaftsbund subventionieren muss. Und schon gar nicht f€r die alles €bersteigenden gewaltigen Zwangsbeitr•ge jedes Arbeitnehmers
f€r die Arbeiterkammer. Nein, nur die Kirchen werden da zum Ziel genommen.
Kirchenprivilegien sind also keine Privilegien. Lange Zeit konnten Mitglieder der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften pro Jahr 100 Euro von der Steuer absetzen, dann wurde vor nicht allzu langer Zeit dieser Betrag
zweimal verdoppelt, jetzt kÇnnen bis zu 400 Euro abgeschrieben werden. Der Unterberger-Vergleich mit ÉGB und
Arbeiterkammer ist grotesk, weil die ZugehÇrigkeit zu einer Religionsgemeinschaft hat nichts mit den BeitrÅgen fÄr
freiwillige (Gewerkschaft) oder gesetzliche (AK) Interessensvertretungen zu tun. Den Mitgliedsbeitrag fÄr eine Organisation von Religionsfreien kann man ebenso wenig abschreiben wie Spenden an solche Vereinigungen. Religionsgemeinschaften sind auÑerdem keine Tier- oder UmweltschutzverbÅnde oder wohltÅtige Einrichtungen,
Spenden an die Caritas oder an die Diakonie kann man zusÅtzlich abschreiben. Aber es ist zumindest schÇn zu lesen, wie rabiat ein Strengkatholik auf Kritik reagiert, 120 Millionen Euro wÅren in richtigem Geld mehr als 1,6 Milliarden Schilling. Warum mÄssen Religionsfreie mit ihren Steuern die Mitgliedschaft von ReligiÇsen in ihren Glaubensvereinen subventionieren?

Die gr€n-roten Antikirchenk•mpfer erregen sich zwar maƒlos dar€ber, dass im ORF aus alter Vor-WrabetzTradition am Karfreitag noch eine Schweigeminute beachtet worden ist. Und dar€ber, dass in der letzten b€rgerlichen ORF-Bastion in Nieder‚sterreich ein Chefredakteur dazu aufgefordert hat, den norwegischen Massenm‚rder
B. nicht wahrheitswidrig als „christlich“ motiviert zu bezeichnen.
Die ORF-Schweigeminute am Karfreitag ist ein Versuch, Religion zur Volkspflicht zu machen. Religion ist aber keine Pflicht, wer glaubt, der tut das freiwillig und ist selber dran schuld.
Es ist nicht wahrheitswidrig, dass der MassenmÇrder Breivik christlich motiviert ist, er schrieb im Internet in seinem
Manifest: "Wir mÄssen zurÄck zu unseren katholischen Wurzeln. Wir, die protestantischen Nationen Europas, sollten nicht vergessen, dass wir alle einmal Katholiken waren. (..) Wir glauben aber an das Christentum als kulturelle,
soziale und moralische Plattform. Das macht uns zu Christen. (..) Ich glaube, dass Selbstverteidigung ein zentraler
Bestandteil des Christentums ist (..). Eine starke Kirche (..) ist essentiell fÄr die Einheit unserer europÅischen LÅndern." Weiters meinte Breivik, Europa mÄsse sich mittels einer bewaffneten Revolution von Marxisten, Migranten
und Multikulturalisten befreien, dazu mÄssten militÅrische Zellen nach dem Vorbild der "Tempelritter" gebildet werden. Diese "Tempelritter" waren die Eliteeinheit der christlichen KreuzzÄgler, nach Unterbergers Ansicht dÄrften die
KreuzzÄge und die Tempelritter also auch nichts mit dem Christentum zutun gehabt haben.

Die gewaltigen Leistungen der Kirche f€r die Gesellschaft werden hingegen totgeschwiegen, die dem Staat Milliardenkosten ersparen. So kostet den Staat ein Sch€ler in einer katholischen Schule deutlich weniger als einer in
einer staatlichen Schule; die Differenz zahlen die (meist katholischen) Eltern sowie Orden und Di‚zesen, obwohl
die gleichzeitig auch genauso ihre Steuern f€r die staatlichen Schulen zahlen.
Dabei gibt es nur wenige Zweifel, dass beispielsweise die 15 Prozent der AHS-Sch€ler in den vor allem katholischen Privatschulen zum Nutzen der Allgemeinheit eine bessere Ausbildung erhalten als der Schnitt in staatlichen
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Schulen. Jedenfalls sehen das immer mehr Eltern so. Der Ansturm auf kirchliche Schulen w•chst daher von Jahr
zu Jahr – trotz der einseitigen Hetz-Berichterstattung vor allem des ORF €ber die einstigen Missbrauchsf•lle in
kirchlichen Einrichtungen (w•hrend ebensolche Zwischenf•lle in staatlichen Schulen und Erziehungsanstalten
gerne totgeschwiegen werden).
In den katholischen Schulen werden die Personalkosten zur GÅnze vom Staat Äbernommen, fÄr Renovierungen
und Projekte gibt es hohe staatliche ZuschÄsse, die restlichen Kosten tragen die Eltern der Kinder durch das bis zu
1000 Euro hohe Schulgeld, die Kirche als Institution trÅgt nichts dazu bei, die Privatschulen sind bloÑ ein interessantes GeschÅftsfeld, das unter UmstÅnden verloren gegangenen gesellschaftlichen Einfluss der katholischen Kirche wieder zurÄckgewinnen kÇnnte. In den letzten zwanzig Jahren haben sich z.B. in Wien die katholischen Privatschulen verdreifacht, durch das vÇllige Versagen der Politik in Sachen Migration und Integration ist in Bereichen
mit hoher Migration das staatliche Schulsystem durch lange Jahre gÅnzlich unbewÅltigt gebliebenen Sprach- und
Kulturprobleme faktisch zusammengebrochen, bildungsbedachte Eltern, die es sich leisten kÇnnen, schicken ihre
Kinder auf Privatschulen, in denen es keine SchÄlerInnen mit diesen Problemen gibt, weil man sich dort die Nutzer
aussuchen kann.
Die bessere Bildung in den Privatschulen ist kein Verdienst der Kirche, sondern durch das Versagen der Politik
wurde im Bildungswesen via Privatschulen die Klassengesellschaft noch mehr verfestigt.

In den Kinderg•rten besuchen beispielsweise in Wien 12 Prozent der Kleinen eine katholische Einrichtung. Und
bei den Ordensspit•lern sind es sogar 19 Prozent. Nach einer IHS-Studie sind die Ordensspit•ler um 17 Prozent
effizienter. Und der Rechnungshof stellt sie den Gemeindespit•lern sogar ausdr€cklich als positives Beispiel gegen€ber.
Vor allem aber ersparen sich Bund, L•nder und Gemeinden durch diese Spit•ler gewaltige Summen. So haben die
Ordensspit•ler in den letzten Jahren 150 Millionen Euro investiert. Und jeder einzelne Spitalsbesuch, jede einzelne Nacht in einem Spitalsbett, jeder Blinddarmeingriff, jede k€nstliche H€fte wird von den Krankenkassen bei
Ordensspit•lern deutlich geringer honoriert als bei den ineffizienten Landes- und Gemeindespit•lern. Ohne die
kirchlichen Leistungen w•re das Sozialversicherungssystem so gar nicht mehr aufrechterhaltbar.
Die Zahlen zu den kirchlichen SpitÅlern sind lachhaft. Alle KrankenhÅuser werden durch Krankenkassen und den
Staat finanziert, fÄr Projekte gibt es entsprechende FÇrderungsmittel. Behandlungsangebote, die besonders kostenintensiv sind und schwer durch die BehandlungsbeitrÅge der Krankenkassen abzudecken, verbleiben in der
Regel den Çffentlichen KrankenhÅusern. Zum Beispiel ist in Google unter "kirchliche(s) Unfallkrankenhaus/hÅuser"
keine einzige Eintragung zu finden.

‡berhaupt nicht mehr messbar ist das, was die Kirche in die Sch‚nheit der ‚sterreichischen D‚rfer und St•dte investiert. Dabei ist die Erhaltung beispielsweise aller Wiener Kirchen angesichts der Zahl der Gl•ubigen und Kirchenbesucher l•ngst nicht mehr notwendig. Den einzigen Nutzen der vielen aus Spenden und Kirchenbeitrag finanzierten Renovierungsarbeiten tragen Tourismus und Stadtbildpflege. Daher wird in der Kirche auch immer
ernsthafter dar€ber diskutiert, dass man Vieles von dieser barocken oder historistischen Pracht aufgeben m‚ge,
und sich f€r Gottesdienste und Pastoral in weniger, passendere, gemeinschaftsf‚rdernde R•ume zur€ckziehen soll.
Das w•re zwar zum Schaden der touristischen Attraktivit•t der Stadt, aber nicht jenem der Kirche.
Dass die Kirche irgendwas in die SchÇnheit der StÅdte investiert, ist eine religiÇse Ansicht. Irgendwelche KirchtÄrme an jeder Ecke fÇrdern keine SchÇnheiten, sie gehÇren bestenfalls zur Tradition. In anderen LÅndern ist man
lÅngst dazu Äbergegangen, ÄberzÅhlige Kirche zu schlieÑen, zu verkaufen, abzureiÑen. Auch der katholischen Kirche wird auf Dauer nichts anderes Äbrig bleiben. Zurzeit lÅuft in Wien im Bezirk Favoriten ein Versuch, die Anzahl
der Pfarren und Kirchen mit den GlÅubigen in Einklang zu bringen. Denn fÄr rund 2.000 sonntÅgliche KirchgÅnger
sind keine 15 Pfarren notwendig, da kann man etliches abbauen und niemand wird es vermissen.
AuÑerdem gibt es fÄr jedwede Renovierung neben den Spenden von Privatpersonen Mittel des Denkmalschutzes
und je nach dem jeweiligen GebÅude reichliche Mittel von Gemeinden und LÅndern. Es mÄssen also auch Religionslose mit ihren Steuern Renovierungskostenzahlen, obwohl sie solche religiÇse Bauten weder nutzen noch bestaunen. Und es ist recht unwahrscheinlich, anzunehmen, Urlaubsreisende wÄrden in Massen nach Ésterreich
kommen, um Dorfkirchen zu bewundern oder gotische SpitzbÇgen zu besichtigen. HÅtte Wien keinen Stephansdom und St. Willibald im Walde keine Dorfkirche: um wieviel wÅre der Touristenverkehr geringer?

Offen bleibt aber die groƒe Frage: Warum tritt die Kirche dieser Antikirchenhetze nicht auch selbst ein wenig energischer entgegen? Warum marschiert die einst bedeutende Laienorganisation „Katholische Aktion“ ebenso wie
die noch immer bedeutende Caritas ideologisch das ganze Jahr €ber im Gleichschritt mit den linken Kirchenhassern, propagiert dabei sogar – gegen den Willen der groƒen Mehrheit der Kirchg•nger – die zwangsweise Gesamtschule?
Die Caritas mag er nicht, der Herr Unterberger. Er hÅtte ja dazu auch noch behaupten kÇnnen, die Caritas wÅre eine Wohlfahrtseinrichtung, die MÄhselige und Beladene mit christkatholischen Kirchengeldern unterstÄtzt. Sie tut
das natÄrlich nicht, sie verwendet dafÄr Spenden und lebt hauptsÅchlich davon, Sozialdienste zu verkaufen. Diese
werden mit Çffentlichen Geldern und privaten NutzerbeitrÅgen finanziert und nicht von der Kirche. Gegen die seit
Jahrzehnten angestrebte und europaweit fast Äberall Äbliche Gesamtschule helfen den Leuten mit UnterbergerAnsichten die o.a. erwÅhnten katholischen Privatschulen fÄr die gehobenen Klassen der Gesellschaft.
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Warum protestiert die Kirche nicht laut, wenn der ORF beispielsweise eine Demonstration gegen die Christenverfolgungen in islamischen und restkommunistischen L•ndern totschweigt, aber gleichzeitig sehr intensiv €ber eine
nicht einmal halb so groƒe gegen die sogenannte Vorratsdatenspeicherung berichtet? Und: Warum ruft der Wiener
Kardinal – an sich lobenswerterweise – jetzt zum Kampf der „guten Kr•fte“ gegen die Korruption im Staat auf,
l•sst sich aber gleichzeitig, ohne ein kritisches Wort zu verlieren, vom Wiener B€rgermeister mit einem hohen
Orden auszeichnen, obwohl die Korruption nach 67 Jahren roten Machtmissbrauchs nirgends so schlimm ist wie
im Einflussbereich der Gemeinde Wien?
Oder blicken die Bisch‚fe nur noch angsterf€llt auf die in Wahrheit auƒerhalb der Mainstream-Medien recht unbedeutende Initiative des Pfarrers Sch€ller, statt sich um die wirklichen Herausforderungen zu k€mmern? Wof€r
beispielsweise Ostern ein guter Anfang w•re.
Die arme Kirche traut sich gar nix mehr sagen. Sie kÅmpft nimmer fÄr ein schwarzes Wien, bekÄmmert sich um
Nebensachen wie die Pfarrerinitiative, statt endlich fÄr die Wiederkehr des politischen Katholizismus einzutreten.
Aber um ihre Privilegien kÅmpft sie munter.
Ganz vergessen hat Unterberger auf die immensen Kosten fÄr die Vermittlung des religiÇsen Grundwissens an den
religiÇsen Mitgliedernachwuchs. Auch Religionsfreie mÄssen mit ihren Steuern die Kosten des Religionsunterrichtes in den staatlichen Schulen bezahlen. Religionsunterricht ist als missbrÅuchliche Verschwendung von Staatsgeldern zu sehen. Ebenso die FÄhrung von Theologieeinrichtungen an staatlichen UniversitÅten. Auch sonstige
Privilegien wie Grundsteuerbefreiung und Agrarsubventionen u.Å. sind fÄr Andreas Unterberger kein Thema. Insgesamt kann man nur wiederholen: die staatliche Gemeinschaft leistet sehr viel fÄr die Kirchen, die Kirchen als solche
leisten nichts fÄr die staatliche Gemeinschaft.
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